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Aus der Medizinischen Universitätsklinik in Breslau.
(Direktor: Geheimrat Minkowski.)

Ostitis fibrosa nach Typhus abdominalis.
\T01 Dr. A. Welz, Assistenzarzt der Klinik.

Die rrvllIusha7il1en auf deren itiologisclie Bedeutung
fur infekt.iöse Knochenerkrarikungen zuer.t you französischen
Autoren hingewiesen worden ist, sind seit dem Jahre 1 880
auch in einer Reihe deutscher Publikationen als Erreger osteo-
myelit.ischer, ostitisc.her und periostit.ischer Prozesse erkannt
worden. Dabei hat sich gezeigt., daß die typhiöse Erkrankung
der Knochen. die meist bei jugendlichen Individuen im Beginne
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5. Februar 1914.

der Rekonvaleszenz des Abdominaltyphus einsetzt, unter
verschiedenen Erscheinungsformen auftreten kann, bald als
hartnäckige medulläre oder periostale Eiterung und Seque-
strierung mit dem hakteriologischen Befunde you Eiterkokken
oder Typhusbazillen in Reinkultur oder auch beiden zusammen,
bald als mehr oder weniger schmerzhafte, harte Auftreibung
der Knochensubstana, die allmählich in Resorption und ge-
legentlich vollständige Restitutio, in bröckelige Verkäsung
oder in einen Zustand stationiirer Verdiekung und Exostosen-
bildung ausgeht.

Einen Fall dieser letzteren Art hatten wir kürzlich zu
sehen Gelegenheit, der, da er bezüglich seiner Aetiologie ge-
sichert ist und nach Art und Lokalisation der Knochen-
erkrankung zu den seltensten derartigen Komplikationen eines

Typhus gehört,
Fig. 1. ein besonderes

Interesse ver-
dient.

Der jetzt 56 Jahre alte Bahnhofsvürsteher, Herr M. in B., aus
gesunder, insbesondere weder mit Tuberkulose, noch Lues belasteter
Familie stammend, erkrankt mit 18 Jahren, ein Jahr nach seinem
Eintritt in den Bahndienst, an Unterleibstyphus und wird etwa 1/4 Jahr
lang ärztlich behandelt. Das Fieber ist bereits vollständig abgeklungen
und der Patient schon einige Tage außer Bett, als plötzlich eine ständig
fortschreitende, eigenartige Verdickung der linken Gesichtshäifte ohne
jede Schmerzhaftigkeit und gleichzeitig eine Schwellung der Unter-
schenkel ohne Behinderung der Bewegung auftritt. Es ist damals an-
scheinend keine besondere Temperatursteigerung mehr erfolgt, der
Patient bleibt außer Bett, das Gesicht wird mit Wärmeapplikation
und Jodpinselung behandelt. Die Cesichtsverdickung bildet sich in relativ
kurzer Zeit zu einer gewissen Größe heran, bleibt darauf stationär und hat
sich im Laufe der Jahre, die seitdem vergangen sind, in keiner Weise ver-
ändert, auch niemals irgendwelche Beschwerden gemacht. Daß es sich
bei der Erkrankung um einen echten Abdominaltyphus gehandelt hat
und daß der Patient vorher gänzlich gesund war, geht aus den ärzt-
lichen Attesten hervor, die uns von der Eisenbahndirektion in freund-
lichster Weise zur Einsichtnahme vorgelegt wurdeii. Weitere ernstliche
Krankheiten sind nie aufgetreten, eine luetisebe Infektion wird gänzlich
in Abrede gestellt. Im Mai 1912 erfolgt Pensionierung auf Grund nervöser
Herzbeschwerden.

Der Patient, der wegen seines zum Teil auf Sklerose der Aorta he.
ruhenden Herzleidens in unsere Behandlung kommt, bietet zurzeit
folgenden Befund: -

Er ist von mittelgroßer, untersetzter Statur, in gutem Erniihrungs-
zustande, fieberfrei und ohne Beschwerden, solange nicht die meist an-
f alisweise auftretenden Herzpalpitationen ihn belüstigen. Auf den
ersten Blick fällt auf, daß die linke Gesichtshälfte beträchtlich dicker
it als die rechte (vgl. Fig. -l). Die Verdickung ist, wie die Unter-
suchung zeigt, knöchern, auf Druck und Beklopfen nicht empfindlich;
sie nimmt mit ihrem hauptsächlichsten Anteil das Planum temporale,
das nach Art eines flachen Kugelsegmentes vorgewölbt erscheint, und die
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Fig. 2

Gegend des Jochbeins ein, erstreckt sich nach hinten bis in den Bereich
der behaarten Kopfhaut über den Processus inastoideus hinaus einige
Zentimeter weit hinter den äußeren Gohörgang, ohne diesen selbst zu
verengern, laßt die Orbita und das Gerüst der äußeren Nase gänzlich
frei und findet unten am Oberkieferrande ihren Abschluß, dessen Alveolar-
fortsatz noch etwas wulstig verdickt erscheint und dessen Gaumen-
fortsatz etwas weiter oraiwärte reicht als der auf der rechten Seite. Die
Zähne sind sämtlich sehr defekt, die äußeren Weichteile beider Gesichts-
hälften in normalem Umfange über der knöchernen Unterlage verschieb-
lich. Das Röntgenbild des Schädels zeigt, daß auch noch einige mehr zen-
tral gelegene Knoohenteile, so z. B. wohl der größte Teil des Keilbeins,
alteriert sind. Die Stelle der linken Highmors- und der linken Keilbein-
höhle erscheint als dunkler Schatten (Fig. 2).

An den Unterschenkeln, die während der Typhusrekonvaleszenz
ebenfalls verdickt waren, aber im Laufe der Zeit sich allmählich wieder
zur Norm zurückgebildet haben, läßt sich weder bei Betrachtung noch
palpatorisch etwas Abnormes feststellen, doch zeigt auch hier das Röntgen-
bild an der Fibula beiderseits nicht unerhebliche Veränderungen. Im
mittleren Drittel nämlich ist die Corticahis unregelmäßig verdickt, sodaß
der ganze schlanke Knochen spindelförnig aufgetrieben erscheint.

Fig. 3. Fig. 4.

Auch die Markhöhle selbst ist nicht von ganz gleichmäßiger Struktur.
(Fig. 3 und 4). Weitere ähnliche Veränderungen läßt dio Röntgen-
untersuchung weder an den anderen langen Röhrenknohen, noeh am
Beckengürtel, noel) am knöchernen Thorax erkennen.

Die Untersuchung der übrigen Organe bietet, abgesehen von den
Zeichen der Aortensklerose, einem lauten, klingenden zweiten Aortenton
und einer leichten Verbreiterung der Herzdämpfung nach links, keinen
pathologischen Befund. Die Reflexe sind sämtlich intakt, die Aus-
trittetellen der Hirnnerven nirgends druckempfindlich. Faciahis von
normaler Funktion.

Der Befund einer eingehenden Ohrenuntersuehung in der Kgl.
Universithtsohrenklinik ergibt: Beiderseits leicht verdickte, sonst normale
Trommelfelle, Flüstersprache beiderseits 9 m, Weber nach links laterali-
siert, Rinne beiderseits positiv, obere Grenze beiderseits e 7, untere
Grenze C 2. Knochenleitung vom Warzenfortsatz nicht verlängert,
kalorisehe Reizung normal.

Der Blutdruck, am Oberarm gemessen, beträgt 155 mm Hg (Riva-
Rocci), die WaR. im Blute fällt negativ aus Das Blutbild zeigt eine
relative Lyrnphozytose:

Neutrophile Leukozyten 57 % Große Lymphozyten 4 %
Kleine Lymphozyten 38 % l3asophile Zellen I %

Die Widalsche Reaktion im Blutserum ist gegenüber Typhus-
und Paratyphusbazillen negativ, auch sind im Stuhl kulturell keine
Typhusbazillen nachweisbar. Der Urin Ist frei von pathologischen Be-
standteilen, Renco - Jones negativ.

Die Knochenveränderung ist als posttyphöse Osteo-
periostitis aufzufassen. Das besonders Bemerkenswerte
dieses Fallos ist ihre ungewöhnliche Lokalisation an don Knochen
des Gesichtsehädels, die zu einer recht beträchtlichen Deform ität
und Asymmetrie geführt hat. In der Literatur wird über die
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Beteiligung der Kopfkiioclien nur äußerst selten ioric1itet,
am häufigsten wird anseheinond die untere Extremität be-
fallen, doch ist dann nach verschiedenen Statistiken [z. B.
von Freund,1) Eberniaier,2) Vidai und Chantemesse)j
die Diaphyse der Tibia eine besondere Prädilektionsstelle,
wiiÁirend in unserem Falle nachweisbare Veränderungen zurzeit
jedenfalls nur am Fibulasehafte zu konstatieren sind. Ob
anfangs nicht vielleicht auch die Tibia beteiligt war, muß un-
entschieden gelassen werden, da wir wissen, daß selbst hoch-
gradige derartige Veränderungen der Knochen sich allmählich
wieder zurückbilden können. Unter den anderen häufiger
befallenen Knochen sind, seitdem Quincke4) zuerst darauf
aufmerksam gemacht hatte, noch besonders die Wirbelkörper
erwähnt worden, die mit ihrer lockeren Spongiosa anscheinend
recht günstige Existeiizbedingungen für die Bazillen bieten;
doch bestehìt kein sicherer Anhaltspunkt dafür, daß sic auch
bei unseren Patienten erkrankt waren.

Das gleichzeitige Auftreten der Entzündung au mehreren
Stellen und das symmetrische Befallensei der Unterschenkel,
der Beginn der Knochenauftreibung in den eiten Wochen
nach der Entfieberung vo.n Typhus, das jugendliche Alter des
Patienten, wo die Diploi weitmaschig und gefäßreich Ist, der
relativ gutartige Verlauf der Erkrankung, wie man ihn sonst
kaum bei einer andersartigen Knochenaffektion, weder syphi-
litischer, noch tuberkulöser, noch rein eitriger Art findet, fügen
sich in ganz gewohnter Weise zum klinischen Bilde der typliöseu
Knochenerkrankuiig zusammen.

I)ie Frage, wann und unter welchen Bedingungen es zur
Ansiedlung oder zu einem Einbruch" virulenter Typhus-
bazillen iii den Knochen kommen kann, früher mit einer Reihe
widersprechender Hypothesen beantwortet, erledigt sich für
uns, die wir seit den ersten Befunden Quinckes) mit Hilfe
(1er modernen bakteriologisch-diagnostischen Methoden Typhus-
bazillen fast konstant im Knochenmarke von Typhusleiehen
nachweisen können,6) insofern etwas leichter, als wir nur eine
lokale EJnterwertigkeit des Knochensystems, vielleicht auch ein
numerisches Ueberwiegen der Erreger in einzelnen Knochen
anzunehmen brauchen, um diesen im Vollbesitze ihrer patho-
genen Kräfte befindlichen Mikroorganismen die Fähigkeit
zur Auslösung einer entzündlieh-osteoplast.ischen Reaktion zu
vindizieren.

Ich kenne einen jetzt von Alberti und Gins') veröffent-
lichten, bemerkenswerten Fall, wo bei einem zweijährigen
Kinde wegen doppelseitigem Mastoiditis die Radikaloperation
gemacht und erst aus de kulturell - bikteriologisehen Befunde
von Typhusbazillen im Knoeheneiter die Diagnose eines bestehen-
den Abdominaltyphus gestellt wurde, die bald darauf autoptisch
bestätigt werden konnte.

Auch bei typhöseri Ostitiden, die, wie die unserige, ohne
jede abszedierende Eiterung verlaufen, sind gelegentlich ent-
weder bei Inzisionen oder post mortem Typhusbazillen ge-
funden worden. Es scheint, daß, ähnlich wie an anderen be-
vorzugten Schlupfwinkeln, auch im Granulationsgewebe eines
typhösen Knochenherdes sich die Erreger sehr lange Zeit
hindurch lebensfähig erhalten können. Buschke) gibt an,
daß er 7 Jahre nach überstandener Allgemeinkrankheit Typhus-
bazillen in Reinkultur aus einem Rippenherde gezüchtet
hat, Kaspar9) konnte 7 Jahre nach Ueberstehen eines
Typhus eine eitrige Periostitis der linken Tibia mit Typhus-
hazillenbefund beobachten, und Fogh'°) hat ein typhöses
Knochenleiden gesehen, das in einem Zeitraume von 23 Jahren
wiederholt in Form suppurativer Entzündungsprozesse auf-
flackerte und mehrere operative Eingriffe erforderlich machte.

Im Verlaufe einer von Jore&') publizierten, nach der
Leichenöffnung festgestellten autobakteriellen Typhussepsis
eines Bazillenträgers, die während meiner Tätigkeit am
Pathologischen Institut der Kölner Akademie zur Sektion kam,

1) Knochenentzündungen in der Itekonvaleszenz von Typhus
abdominalis. Inaug.-Diis. Breslau 1885. 2) D. Arch. f. kim. M. 44.- 3) Soc. Med. des Hôp. Nov. 1893, Ref. M. rn W. 1893 S. 994. -
4) Mitt. Grenzgeb. 4. 1899. - 5) Quincke und Stühlen, B. kI. W.
1894 Nr. 15. 6) Vgl. E. Fränkel, Mitt. Grenzgeb. 11 u. 12. 1903.

?) Zschr. f. Ohrhlk, 69. 1913. 8) Fortschr. d. M. 12. Nr. 15 u.
16. 9) Mitt. Grenzgeb. 26. 1913. lo) D. rn. W. 1908 S. 1305. -
") M. rn. W. 1911 S. 1247.
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war während der I4tägigemm Krankheitsdauer eine akut auf-
getretene Schmerzhaftigkeit im Gebiete der Wirbelsäule, die
als Lumbago und Torticollis gedeutet wurde, sowie eine Schwel-
lung verschiedener Gelenke und eine schmerzhafte Verdickung
des linken Fibulaköpfchens beobachtet worden. Auch in diesem
Fällen des Typhus also, die mit fast negativem Organ- und
insbesondere ohne pathologischen Darmbefund untei dem Bilde
einer echten Septikopyämie mit einem Reinkultur von Typhus-
bazilleis im Blute verlaufen, können Knochen und Gelenke
in hervorragendem Malle am Krankheitsprozeß beteiligt sein;
ja, es ist zu erwägen, ob nicht vielleicht unter besonderen
Verhältnissen ein bestehender typhöser Knoclienherd, solange
er noclì virulente Keime beherbergt, der Ausgangspunkt. einer
solchen Sepsis werden kann.

Im allgemeinen aber ist die Prognose der typhösen, nicht
eitrigen Ostitis günstig; es ist fraglich, ob in der Mehrzahl der
Fälle überhaupt irgendeine Schädigung des Organismus durch
den meist stationär bleibenden Knochenherd bedingt. wird.
Gelegentlich ist eine trarisitorische Anämie, die beim Beginn
des Leidens aufgetreten war und für die keine weitere Ursache
hat festgestellt werden können, darauf zurückgeführt worden.
Wir haben in unserem Falle eine leichte Anomalie des Blutbildes
im Sinne einer relativen Lymphozyt.ose konstatiert, die mög-
lieherweise mit der Erkrankung in Zusammenhang zu bringen
ist. Im übrigen aber hat der Patient trotz der schon jahrelang
bestehenden Affektion keinerlei Beschwerden und, abgesehen
von kosmetischen Rücksichten, nieh t den gen ugstcn Nachteil
von seiner Knochenerkrankung.

Der Wert einer sorgfältigen Röntgenuntersuch u ng solch mcm
Fälle liegt auf der Hand. Nicht nur über den Grad und die Aus-
dehnung der sichtbar vorliegenden Veränderungen, die viel-
leicht oft umfangreicher sind, als es zunächst den Anschein
hat., bekomnnien wir hierbei Aufschluß, sondern auch latente
Herde, die bei der Multiplizität der Affektion nicht selten sind,
werden dadurch entdeckt.

Bisher sind an den bekannt gewordenen Fällen nur ganz
vereinzelt. Aufnahmen gemacht, aber keine systematischen
Röntgensmntersuchungen durchgeführt worden; es wird no -
wendig sein, in Zukunft auf das gesamte Knochensysteni,
auch im seinen anscheinend intakten Teilen, zu achten.
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